
TEILLISTE: 

Körper 1 Stk, Hundetopf 1 Stk,  Knochen 24 Stk, Zehenpinze9e 1 Stk, Karte 24 Stk, Installa>ons- und 
Spielanleitung 

Wie man es mon>ert: 

1. Richten Sie die Säule an zwei Seiten des Hundetopfes auf das Loch am Vorderbein des 
Hundes und setzen Sie sie ein. 

2. Ist das so einfach? Lassen Sie uns mit dem Spiel beginnen. 

Wie man Ba9erien einbaut: 

1. Lösen Sie die Schraube des Ba9eriegehäusedeckels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. 

2. Legen Sie 3 Ba9erien vom Typ AA 1,5 mit der rich>gen Polarität in das Ba9eriefach ein. 

3. Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie ihn fest. 

4. Es wird empfohlen, Alka-Ba9erien zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Ba9erien mit 
der rich>gen Polarität+- in das Ba9eriefach eingelegt werden, um die beste Leistung zu erzielen. 

5. Nicht wiederaufladbare Ba9erien, die nicht aufgeladen werden sollen, wenn Sie die 
wiederaufladbaren Ba9erien aufladen, nehmen Sie bi9e zuerst die Ba9erien heraus. 

6. Verwenden Sie keine alten und neuen Ba9erien oder wiederaufladbare und nicht 
wiederaufladbare Ba9erien zusammen. 

7. Schließen Sie die Hauptmaschine oder Teile davon nicht an die Stromversorgung der Familie 
an, werfen Sie die gebrauchten Ba9erien nicht in den Müll oder ins Feuer. 

8. Nehmen Sie die Ba9erien aus dem Produkt heraus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum 
nicht benutzen. 

Wie wird gespielt? 

1. Zuerst drücken Sie den Hundekörper nach unten, dann drehen Sie den Kopf leicht nach 
rechts, bis Sie "Klick" hören, lassen Sie ihn die Schlaaaltung zeigen. 

2. Mischen Sie die  Knochen, und setzen Sie diese  auf den Hund Topf, dann stellen Sie den 
Netzschalter auf rechts auf der rechten Seite des Topfes, um es einzuschalten. 

3. Mischen Sie die Karten, legen Sie die Karte mit der Vorderseite nach unten und legen Sie sie 
vor den Hund oder geben Sie sie den Spielern. 

4. Der Spieler muss den anderen seine Karten zeigen. 

5. Nach der Farbe und der Menge, die auf der Karte gezeigt wird, nimmt er mit der Pinze9e 
Knochen aus dem Topf heraus. 

6. Wer die leere Karte nimmt, muss die Reihenfolge überspringen, die nächste Karte umdrehen 
oder die Zahl oder Figur auf der leeren Karte ziehen, um die gelöste oder zerbrochene Karte zu 
ersetzen. 

7. Nach der erfolgreich gezeigten Karte nimmt der nächste Spieler den Knochen heraus und 
dreht die oberste Karte auf die gleiche Weise um. 

8. Wenn Sie den Knochen herausnehmen, aber den Hund durch Lärm aufwecken, wird der Hund 
plötzlich aufstehen und einen schrecklichen Ruf ausstoßen, Sie sind raus. 



9. Die Spieler und die Spielregel werden von Ihnen selbst aufgestellt, es wird Ihnen so viel 
Freude und Freundschac bringen, aber benutzen Sie es nicht zum Spielen. 

Wenn sich der Hundekopf in der Schlaaaltung nicht zurückdrehen kann, versuchen Sie dies: 

1.Drehen Sie den Hundekopf leicht nach rechts und drücken Sie gleichzei>g mit einer Hand den 
Hundekörper nach unten, legen Sie ihn in die Schlafstellung (die Haltung vor dem "Klick" ertönt) 

2.Nach Einschalten des Schalters mit der anderen Hand den Hundetopf unten drücken, beim Drücken 
hören Sie das Laufgeräusch des Motors, diesmal die Hand, die den Hund drückt, lockern, den Hund 
einmal springen lassen, wenn der Hundekopf immer noch nicht in die Schlaaaltung zurückkehren 
kann, den obigen Schri9 wiederholen. 

3.Wenn der Hund aufspringt und mehr Zeit benö>gt oder nicht rufen kann, ist es wegen der 
Ba9erien, die erschöpc sind. Bi9e diese durch neue Ba9erien ersetzen. 

Note 

1. Wenn der Hund springt und ruc, führen Sie die Rücksetzak>on nicht durch, sondern 
warten Sie, bis der Hund die Ak>on beendet hat, und führen Sie dann die 
Rücksetzak>on durch. 

2. Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können, stellen Sie bi9e den Netzschalter auf 
aus, dann schalten Sie es wieder ein, führen Sie dann den Reset durch.


